Apprentissage Transfrontalier
Grenzüberschreitende Ausbildung

Bezeichnung des französischen Abschlusses

Intitulé du diplôme français

Brevet de Technicien Supérieur Agricole ‐ BTSA
« Gestion et Maîtrise de l'Eau ‐ Gémeau»

Diplôme relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Bildungsabschluss des Landwirtschafts ‐ und Ernährungsministerium Frankreich

Brevet de Technicien Supérieur Agricole ‐ BTSA
« Gestion et Maîtrise de l'Eau ‐ Gémeau»
Als ähnlicher deutscher Berufsabschluss kommt in Frage

Diplôme allemand comparable

Fachkraft für Abwassertechnik + Fachkraft Trinkwasserversorgungstechnik +
Fachkraft Wasserwirtschaft
Berufliche Tätigkeitsfelder :

Champ d’activités professionnelles et compétences :

‐ Betreuung der hydraulischen Ausrüstungen:
Sicherstellen der Funktion der gesamten Anlage und
Anlagenbestandsteile einschließlich Steuerungstechnik.
Dazu gehört das Abarbeiten und Ausarbeiten von
Wartungsplänen, die Planung, Durchführung und
Interpretation von Wasseranalysen, die Betreuung von
Baustellen, die Anwendung und Anpassung von
Alarmplänen zur Bewältigung von Krisensituationen.

‐ Suivi des équipements hydrauliques : assurer le
fonctionnement de l'unité ; piloter le système
d'exploitation ; contrôler l'état et le fonction‐
nement : qualité de l'eau ; élaborer le programme de
maintenance ; assurer la maintenance ou le suivi des
chantiers ; mettre en œuvre les procédures arrêtées
pour les situations de crise ; proposer des
améliorations...

- Grundlagenermittlung für Erweiterungsprojekte:
Auswerten von Betriebsdaten bei Berücksichtigung
gesetzlicher und technischer Regelwerke. Darstellung
der Betriebskosten.

‐ Diagnostic technico‐économique et environ‐
nemental d'un projet d'aménagement hydraulique :
analyse de la demande du client, étude des solutions
techniques potentielles en prenant en compte
l'environnement, évaluation des coûts...

‐

‐ Mitwirkung bei Erweiterungsprojekten
Entwicklung von Lösungsansätzen für hydraulische
Fragestellungen (Bewässerungsprojekt,
Gewässerausbau, Anlagenerweiterung für Trink‐ und
Abwasser.
Präsentieren von Lösungsvorschlägen.
‐ Personalführung.
Sicherstellen geeigneter Kommunikation , Teambildung,
Arbeitssicherheit und Weiterbildung...

Dépasser les frontières, projet après projet
Der Oberrhein wächst zusammen: mit jedem
Projekt

‐ Proposition technique et financière d'un projet
d'aménagement hydraulique : élaboration d'un
projet d'équipement ou de système hydrotechnique
(irrigation, aménagement d'un cours d'eau, d'un
réseau d'eau potable, d'assainissement collectif...),
explication et communication du projet

‐ Encadrement du personnel : communication en
situations professionnelles, management d'une
équipe, organisation du travail en sécurité

Fonds européen de développement régional
(FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)
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Mögliche Berufe nach der Ausbildung:
Métiers possibles après formation :
 Verantwortliche Fachkraft für Abwasser‐ oder Wasserversorgung
 Conducteur de station
 Weiterbildungsmöglichkeiten zum Meister oder Techniker für
 Technicien eau et assainissement
Wasserver‐ und ‐entsorgungstechnik
 Conseiller en gestion de l'eau
 Planende‐und beratende Tätigkeiten in der Wasserwirtschaft
 ...
(Schulen, Behörden und Ingenieurbüros)

Dauer des Lehrvertrages :

Durée du contrat d'apprentissage:

Der Vertrag dauert in der Regel 2 Jahre . Die Dauer kann von der
vorherigen Ausbildung des Auszubildenden abhängen.

La durée du contrat est en général de 2 ans.
Elle peut varier en fonction de la formation dont l’apprenti a déjà
bénéficié.

Unterrichtsorganisation:

Rythme d'alternance:

Blockunterricht – 21 Ausbildungswochen pro Jahr im
Ausbildungszentrum (CFA)

21 semaines de formation par an au Centre de Formation (CFA)

Ausbildungsmöglichkeiten danach ?

Et après ?

In Frankreich:
En France :
Voraussetzung zur Erlangung verschiedener Fach‐Bachelors Possibilité de préparer certaines licences professionnelles
Abschlüsse im Bereich Wassertechnik. Erwerb eines zweiten ou de compléter sa formation par un second BTSA en 1 an.
BTSA innerhalb eines Jahres.
En Allemagne :
In Deutschland :
Selon les reconnaissances des acquis par les écoles
Es besteht die Möglichkeit den deutschen Abschluss „Fachkraft allemandes, possibilité d'acquérir les diplômes équivalents
für Abwasser oder Wasserversorgung“ zu erhalten. Ggfs. ist der allemands („Fachkraft“). Ou de devenir „Maître“ pour
Besuch einer deutschen Berufsschule mit einer Abschluss‐ encadrer des personnes. Ou en tant que „gestionnaire“ pour
prüfung erforderlich. Danach kann eine Meisterausbildung accomplir des tâches commerciales, de conseil ou
angeschlossen werden.
d'organisation. Enfin, en tant que „technicien“ dans le
Meister sind für die Ausbildung und selbständige Ausübung domaine des „techniques environnementales“, avec plus de
ihres Berufs im eigenen Unternehmen oder in privaten oder responsabilité.
öffentlichen Betrieben verantwortlich. An die Meisteraus‐
bildung kann sich eine Technikerausbildung oder eine Aus‐
bildung zum Fach‐ und Betriebswirt anschließen.

Kontakte Berufsschule / Contacts Établissement de formation
Ansprechpartner / Personne à contacter :
CFA Obernai
44 Bd de l’Europe

Madame Michèle SCHMITT
Kommunikationsleiter / Chargée de communication
 + 33 389 49 99 54 ‐  michele.schmitt@educagri.fr

67210 Obernai (F)

Kontakt Eingliederung Betriebe – Begleitung Jugendliche
Contact Insertion Entreprise – Accompagnement Jeunes
Chargé de mission pour l’apprentissage transfrontalier
Bundesagentur für Arbeit, Kehl
One‐Stop‐Shop
EURES‐T Rhin Supérieur

: +49 761 202 69 111 / FR: +33 367 68 01 00 
 : sarah.seitz@eures‐t‐oberrhein.eu
 : frederic.leroy@eures‐t‐rhinsuperieur.eu

Anlagen :
 Ausbildungsplan
 Anfahrtskizze zur Schule
 Ausbildungsarbeitsblatt

Annexes :
 Calendrier de formation
 Plan d’accès à l’établissement
 Fiche pratique apprentissage
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